
II. Aus dem pathologischen Institut in Dresden.
(Direktor: Ober-Med.-Rath Dr. Sebmorl.)

Experimentelle Studien über die Eklampsie.
Von Dr. W. Weichardt, z. Z. Assistenten am staatlichen bygieiii-

sehen Institut in Hamburg.
In meinem am 19. Oktober 1901 in der Gesellschaft für Natur-

und Heilkunde zu Dresden gehaltenen, in No. 52 der Münchener
medizinischen Wochenschrift 1901 veröffentlichten Vorträge
,,Ueher die moderne Immunitätsiehre" werden bereits die Ergeb-
fisse meiner experimentellen Studien iiber die Eklampsie fol-
gendermaassen erwähnt:

,,Eine zweite regulatorische Einrichtung, die eine etwaige
Autotoxinbildung im Organismus unschädlich macht, ist sicher
die sofortige Bildung von Antitoxinen. Fehlt die Antiautotoxin-
bildung oder ist sie mangelhaft, so werden die Autotoxine ihre
schädliche Wirkung entfalten künnen. Versuche, die augenblick-
lich am hiesigen pathologischen Institute im Gange sind, scheinen
dafür zu sprechen, dass bei der Eklampsie dieser Faktor eine
wesentliche Rolle spielt. Ich möchte mir erlauben, auf diese Ver-
suche noch ganz kurz einzugehen. Durch Schmorl's Unter-
suchungen über Eklampsie wurde nachgewiesen, dass sich in den
Gefässen Eklamptischer auffallend viele aus der Placenta stam-
mende Elemente, die Syncytialzellen, vorfinden. Nun haben die
Forschungen selbst namhafter Bakteriologen, die darauf gerichtet
waren, etwaige Erreger der Eklampsie zu finden, nie zu einem
befriedigenden Resultat geführt. Nicht mit Unrecht konnte man
daher im Sinne der modernen Immunitätsiehre vermuthen, dass
auch hier bei der Eklampsie die Cytotoxine eine Hauptrolle
spielen. In der That haben wir bei Kaninchen, bei denen wir
die a.ntikörperbildende Fähigkeit des Organismus durch einen
Kunstgriff zu umgehen wussten, durch Injektion von Placentar-
elementen Leberveränderungen erzeugt, die denen bei der mensch-
lichen Eklampsie frappant ähnlich sind. Untersuchungen zu
einem ferneren Ausbau und einer weiteren Bestätigung dieser
Befunde sind augenblicklich noch im Gange."

Leider mussten in Folge äusserer Verhältnisse diese Unter-
suchungen unterbrochen werden. Immerhin habe ich doch nicht
länger gezögert, die bisherigen Resultate derselben zu veröffent-
lichen, namentlich auch um deswillen, weil Forscher wie Veit
und Scholten, welche, wie aus ihrer kurzen Veröffentlichung
in No. 7 des Centralblatts für Gynäkologie 1902 hervorgeht, in-
zwischen die gleiche Aufgabe in ähnlicher Weise zu lösen be-
müht gewesen sind, ,,an die Mitarbeit anderer appelliren,
damit die Eklampsieätiologie gefördert werde."

Bevor ich jedoch die Thierexperimente, auf welche meine
Eklampsiest.udien fussen, des genaueren beschreibe, dürfte es
zweckmässig sein, vorerst ein kurzes Resumé zu geben fiber den
Stand der Eklampsiefrage, und zwar auf Grund der Giessener
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie im
Jahre 1901, durch welche dasjenige, was wir über diese Krank-
heit wissen, festgelegt und eine Basis geschaffen wurde, auf der
die weiteren Forschungen weiter bauen können. Aus diesen
Giessener Verhandlungen ist namentlich der Vortrag Schmorl's
hervorzuheben, in dem überzeugend ausgeführt wird, dass der
pathologisch-anatomische Befund bei an Eklampsie Verstorbenen
trotz mancher Verschiedenheit im einzelnen als ein nahezu typi-
scher, einheitlicher gelten darf.

Fast immer werden degenerative Prozesse an den sezerni-
renden Nierenepithelien gefunden. Diese können sich sogar zu
Nekrosen gesteigert haben. Sehr häufig findet man Thromben
in den Glomerulusschlingen und Kapillaren sowie in den kleineren
Arteriolen und Venen. In der Leber finden sich zumeist, als

eigentliche ekiamptisohe Veränderungen , die anämischon und
hämorrhagischen Nekrosen und multiple Thrombenbildungen. Im
Gehirn sowie im Herzfleisch werden bisweilen Blutungen und
Erweichungen gefunden. Namentlich aber hat der Befund von
Placentarembolieen in den Lungen Eklamptischer berechtigtes Auf-
sehen erregt.

Bekanntlich besteht der fötale Theil der Placenta aus Zotten,
welche mit vielkernigen Zellen, den Syncytialzellen, überzogen
sind. Diese Zotten tauchen in die von dem mütterlichen Blute
erfüllten intervillösen Räume hinein, die mit den mütterlichen
Gefässen in offener Verbindung stehen. Somit besteht die Mög-
lichkeit, dass Placentarzellen leicht, und zwar in allen Stadien
der Schwangerschaft in die mütterlichen Gefässe eindringen
können.

Auf Grund des pathologisch-anatomischen Befundes sowie
des bekannten klinischen Krankheitsbildes neigt sich die auge-
meine Ansicht dahin, dass es sich bei der Eklampsie um eine
Intoxikation handelt. Spricht doch die Throinbosenbildung in den
Leichen Eklamptischer für eine schwere Blutveränderung.

Wodurch wird die Intoxikation bei Eklampsie bewirkt? Man
hat die Quelle der Intoxikation in dem mütterlichen und in dem
kindlichen Organismus gesucht. Eine der ältesten Hypothesen,
welche über die Pathogenese der Eklampsie aufgestellt sind, suchte
dieselbe in einer Funktionsstörung der Niere und identifizirte die
Eklampsie mit der Urämie. Nach den neuesten Forschungen
ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Ansicht zu Recht besteht.
Mehr und mehr neigt man sich der Anschauung zu, die Quelle
der Eklampsie im kindlichen Organismus zu suchen, und zwar
besonders in dem zwischen Mutter und Kind eingeschalteten
Organismus der Placenta.

S chmorl hat für diese Annahme die erste sichere Grundlage
geschaffen im Nachweise der Placentarzellenembolieen. Er nahm
auf Grund von Schmidt'schen, bezw. Woldrigde'schen Lehren
an, dass von diesen Zellen bei ihrem Zerfall Gifte, Fibrinferment,
gebildet wird, welches zur Thrombenbildung führt, oder dass
giftige, in der Placenta gebildete Stoffwechselprodukte in den
mütterlichen Organismus plötzlich eingeschwemmt würden und
in letzterem schwere Veränderungen hervorriefen.

Diese Annahme war in ihrem ersten Theil und ist auch in
dieser Form nicht mehr haltbar, da Placentarembolieen auch bei
nicht Eklamptischen beobachtet werden. In neuester Zeit hat
man jedoch wieder auf die Placentarzellenembolieen bezüglich der
Frage nach der Pathogenese der Eklampsie zurückgegriffen, indem
man die Lehre von den Cytolysinen zu ihrer Lösung heranzog.

Vor allem haben die Untersuchungen Halban's und Land-
steiner's bemerkenswerthe Differenzen des mütterlichen und
kindlichen Blutes kennen gelehrt.

Veit, der auf dem Congress zu Giessen gleichzeitig mit
Schmor! die Vermuthung aussprach, dass die Eklampsietoxine
syncytialen Ursprungs seien, suchte der Lösung dieser Frage
experimentell näher zu treten. Er theiR mit, dass es ihm ge-
lungen sei, im Urin von Kaninchen, denen er Stücke von Placenta
in den Peritonealraum gebracht hatte, Eiweiss nachzuweisen.
Ferner macht er auf weitere höchst interessante Thatsachen auf-
merksam, so fand er z. B., dass das Pigment der Haut von
Schwangeren eisenhaltig ist und dass der Urin Schwangerer etwas
mehr Eisen enthält als der Nichtschwangerer.

Obgleich es, wie auch Veit in seiner letzten Mittheilung in
der Berliner klinischen Wochenschrift vom 2. und 9. Juni d. J.
hervorhebt, äusserst schwierig ist, auf diesem Gebiete schnell
vorwärts zu kommen, so dürfte doch der bisher eingeschlagene
Weg, die moderne Cytolysinlehre zur Aufhellung dieses Dunkels
heranzuziehen, noch immer der aussichtsvollste sein.

Bekanntlich hat, wie aus zahlreichen neueren Arbeiten her-
vorgeht, der thierische Organismus die Fähigkeit, in gleicher
Weise gegen Zellen wie gegen Zellprodukte spezifische Antikörper
zu erzeugen. Injizirt man z. B. einem Meerschweinchen wieder-
holt Kaninchenblut, so treten in dem Blute des Meerschweinchens
Stoffe auf, welche die rothen Blutkörperchen des Kaninchens
auflösen.

Diese sich bildenden Hämolysine sind spezifische, d. h. sie
wirken nur auf die rothen Blutkörperchen, auf keine andere Zell-
art des Körpers ein, und zwar nur auf die rothon Blutseheiben
derjenigen Spezies, durch deren Blut sie erzeugt sind.

Bald nach der Entdeckung des Hämolysins zeigte es sich,
dass der thierisohe Organismus auch nach Injektion anderer Zell-
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elemente in din1icher Weise reagirt, wie nach Injektion von
rothen BIutkrperchen. Es bilden sich auch hier spezifische
Sthffe, die sogenannten Cytotoxine, denen {ibrgens auch das
Hämolysïn zuzurechnen Ist. So bildet z. B., wie Lan dsteiner,
Metsohnikoff u. a. zeigten, der thierische Organismus nach
Injektion von Spermatozoën Spermatoxin, welches die Beweglich-
keit der Spermatozoen momentan zum Stillstande bringt.

Ebenso wie gegen Zellen konnten auch gegen eine ganze Reihe
von Eiweissarten, die Nährstoffe des Organismus sind, spezifische
Antikörper erzeugt werden. So gelang es Bordet, Wassermann
und Schutze, mittels solcher Antikörper auf die versohiedonen
Eiweissarten der Milch in spezifischer Weise einzuwirken, sie zu
koaguliren.

Durch die Arbeiten Ehrlich's und seiner Schüler wurde
ferner nachgewiesen, dass die durch Injektion von Zellen und
Zellprodukten gebildeten, überaus markanten spezifischen Stoffe
nur durch Steigerung der normalen ZeUfunktionen veranlasst
werden.

Mit Hilfe dieser Cytotoxinlehre ist (1er Widerspruch leicht zu
lösen, welcher darin zu liegen scheint, dass auch bei Nicht-
eklamptischen Placentarelemente im GeMsssystem aufgefunden
werden: denn finden die bei der Auflösung der Placentarelemente
freiwerdenden Toxine im Blute Antitoxine oder an indifferenten
Körperzellen Receptorengruppen, die sie unschädlich machen (ver-
ankern), so kann wahrscheinlich der Symptomencomplex der
Eklampsie nicht zu Stande kommen.

Von dieser Erwägung ausgehend, hielt ich es auch a priori
keineswegs für wahrscheinlich, durch Einführung von Placentar-
elementen in einen Thierkiirper ohne weiteres eklampsieartige
Erscheinungen veranlassen zu künnen. Wohl aber war zu er-
warten, dass letzteres möglich sein künnte durch Ausschaltung
der natürlichen Schutzvorrichtungen, durch Ueberschwemmung
des Organismus mit den betreffenden Toxinen. Daher schien es
mir am allerwichtigsten, das bei der Syncytiolyse freiwerdende
Toxin möglichst den natürlichen Verhältnissen entsprechend und
in relativ grosser Dosis zu gewinnen. Als Versuchsthiere schienen
Kaninchen nicht ungeeignet, da man beobachtet hat, dass bei
diesen Thieren im schwangeren Zustande eine der menschlichen
Eklampsie ähnliche Krankheit vorkommt. Ich injizirte deshalb
wiederholt Kaninchen unter streng aseptischen Kautelen mit vom
Blute durch Abpressen und Abspülen gut befreiter steriler Ver-
reibung von menschlichem Placentargewebe in physiologischer
Kochsalzlösung. - Thiere, bei denen später auch nur eine Spur
von Eiterung an der Injektionsstelle zu entdecken war, wurden
stets als nicht mehr einwandsfrei aus der Versuchsreihe ausge-
schieden.

Von den sechs einwandsfreien Thieren lieferten vier ein
Serum, das analog den von Ehrlich, Metschnikoff, y. Dun-
gern, Landsteiner u. a. hergestellten spezifischen Cytotoxinen
menschliche Placentarzotten, wie sich im hängenden Tropfen
leicht nachweisen liess, in kurzer Zeit auflöste. Da es nicht ge-
lingt, alle Spuren Blut aus den Placentarelementen zu ent-
fernen, so hatten diese so gewonnenen Sera gleichzeitig auch
mässige hämolytische Eigenschaften. Vor allem galt es festzu-
stellen, ob hämolysirtes Blut allein Kanincheneklampsie hervor-
rufen kann.

Zu dem Zweck wurden zwei Kaninchen mit Menschen-
blut, gewonnen durch Auspressen einer menschlichen Placenta,
behandelt. Nachdem sich ein stark härnolytisches Serum bei
diesen Thieren gebildet hatte, wurde durch Zufügen von Serum
dieser Kaninchen menschliches Placentarbiut härnolysirt. Nach
Eintreten vollständiger Hämolyse, von der man sich im hängen-
den Tropfen überzeugen konnte, wurde dieses hämolysirte Blut
drei Kaninchen injizirt.

Das erste Kaninchen, dem 1 cern subkutan injizirt wurde,
ging innerhalb weniger Sekunden nach der Injektion, ohne irgend
welchen Krampfzustand, zu Grunde. Bei der sofortigen Sektion
zeigten sich alle grossen Gefässe und die Herzkammern vollstän-
dig mit Thromben erfüllt. Das rechte Herz arbeitete noch krampf-
haft, war jedoch jetzt nicht im Stande, das plötzlich erstarrte Blut
weiter zu befördern. Eine frappante Aehnlichkeit mit diesen bei
der Hämolyse freiwerdenden Giften zeigen die Schlangengifte.
Wie Untersuchungen von Birch-Hirschfeld lehrten, findet auch
in den Gefässen eines von einer Kreuzotter gebissenen kleineren
Thieres eine plötzliche Gerinnung des fliessenden Blutes im leben-
den Organismus, eine sogenannte Fermentthrombenbildung statt.

Die beiden anderen Kaninchen, denen 0,5 cern und 0,1 cern des
hämolysirten Blutes injizirt wurde, blieben gesund. Sie wurden
nach drei Tagen getödtet, und ihre Organe zeigten makroskopisch
und mikroskopisch normale Verhältnisse.

Nachdem somit der Nachweis erbracht worden, dass hämo-
lysirtes Blut allein Kanineheneklampsie nicht hervorzurufen im
Stande ist, handelte es sich zunächst darum, eine Aufschwemmung
von menschlichem Placentargewebe in spezifischem Serum, welches
letztere, wie oben beschrieben, mit Placentarinjektionen vorbe-
handelten Kaninchen entnommen worden, Kaninchen zu injiziren.

Am 16. Juli 1901 wurden daher einem mittelgrossen kräftigen
weiblichen Kaninchen 10 corn vollständig, wie im hängenden
Tropfen vorher festgestellt war, syneytiolysirter, in physiologischer
Kochsalzlösung aufgeschweminter und durch ein feines Metallnetz
gepresster Placentarverreibung unter aseptischen Kautelen injizirt.
Dies geschah mit mässigem Drucke in das subkutane Gewebe an
der rechten Ohrwurzel. Das Thier ertrug die Injektion zunächst
ganz reaktionsios. Am 19. Juli Vormittags machte es jedoch
einen krankhaften Eindruck: es traten klonische und tonische
Contrakturen der ganzen Körpermuskulatur auf, die anfallsweise
wiederkehrten. Am Nachmittage wurden die Krämpfe langdauern-
der, und Abends 7'/2 Uhr erfolgte in einem heftigen Krampfanfalle
der Tod.

Sektionsbefund; An der Injektionsstelle zeigte sich nirgends
Eiterung. Die Leber bot schon makroskopisch ein ziemlich buntes
Bild, indem auf der Oherflitche und Schnittf1che kleine unregelmässige,
etwa stecknadelknopfgrosse dunkelrothe Stellen mit helleren abwech-
selten. Die mikroskopische Untersuchung der verschiedensten Leber-
stellen liess einen Zweifel nicht aufkommen, dass man es mit häinor-
rhagischen Nekrosen der Leber zu thun habe. In den nekrotischen
Stellen liessen sich mittels der Weigert'schen Fibrinfarbung deutlich
Fibrinnetze nachweisen. Die Kerne der in diesen Fibrirmetzen ge-
legenen Leberzellen waren nur noch ganz schwach, theilweise überhaupt
nicht mehr färbbar, das Protoplasma der Zellen mit Eosin kaum noch
tingirbar, die Zeligrenzen waren verwaschen. Zwischen den Leberzellen
fanden sich breite Inseln rother Blutkörperchen, deren Oontouren an
vielen Stellen nicht mehr erkennbar waren, sodass sie stellenweise den
Eindruck von fast homogenen, mit Eosin blassfärbbaren Partieen
machten. In den Lebergefässen fanden sich ausgedehnte Thrombosen
der kleineren periportalen, venösen und kapillaren Gefässe. Grössere
Gefässstämme waren nicht thrombosirt.

In den Nieren fehlten Epithelveränderungen, doch fanden sich in
den Kapillaren der Glomerulnsschlingen Thromben. Gleiche Thromben
waren auch in den Arterien und Venen der Nieren nachzuweisen. Ent-
zündliche Infiltrate konnten dagegen nicht aufgefunden werden. In
den Lungen fanden sich die Kapillarschlingen mit rothen Blutkörper-
chen überall dicht erfuilt. Hier und da entschieden Blutaustritte in
das Alveolarlumen. In den übrigen Organen bin ich auf Nekrosen
nicht gestossen. Immerhin fanden sieh häufig Thromben in den klei-
neren Gefässen.

Am 22. November wurden wiederum einem gesunden weib-
lichen Kaninchen 10 cern syncytiolysirter Verreibung von mensch-
lichem Placentargewebe unter streng aseptischen Kautelen, genau
wie bei Kaninchen No. 1, injizirt. Das Thier blieb ebenfalls an-
fangs ganz gesund, wurde jedoch am Morgen des 24. November
todt im Stalle aufgefunden.

Sektionsbefund: In der Leber zeigten sich zweifellos hämor-
rhagische Nekrosen von demselben Typus, wie in der Leber des Ka-
ninchens No. 1. Jedoch waren die pathologischen Veränderungen in
der Leber dieses Thieres nicht so hochgradig, wie bei dem ersteren.
Es mag nicht unerwähnt bleiben, dass, wie das Schmorl ja auch be-
tont hat, bisweilen ein sehr genaues mikroskopisches Durchforschen
der ganzen Leber nothwendig ist, um nicht die an nur einzelnen
Stellen verstreuten pathologischen Veränderungen zu übersehen

Die sonstigen pathologisch - anatomischen Veränderungen
glichen denen von Kaninchen No. I vollkommen. Hervorzuheben
ist auch hier das häufige Vorkommen von Thrombosen im ganzen
Gefässsystem.

Am 22. November waren noch einem weiblichen Kaninchen
10 ccm stark syncytiolysirter Verreibung yen menschlicher Pla-
centa injizirt worden. Auch dieses Thier blieb anfangs munter.
Am 25. November starb es unter krampfartigen Erscheinungen.1)

1) Es scheint mir nicht unwichtig zu betonen, dass allen drei Ka-
ninchen relativ sehr grosse Mengen des spezifischen Toxins einverleibt
worden sind. Dennoch erfolgte die tödtliche Wirkung erst nach längerer
Latenzzeit, nach ca. drei Tagen. Ich bin geneigt, hierin ein Analogon
zu der durch die höchsten Dosen nicht abrukürzenden Lateuzzeit an-
derer bekannter Toxine zu sehen.
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s e k t j o n s b e f u nd: Die Leber zeigte, mikroskopisch betrachtet,
allenthalben in ganz typischer Weise zum Theil grössere, zum Theil
kleinere anämische Nekrosen. Das Protoplasma der Leberzellen war
an diesen Stellen nur noch schwach mit Eosin färbbar, die Kerne nur
noch an ganz wenig Stellen der nekrotischen Gewebspartieen und auch
da nur schwach zu thrben. Die nekrotischen Heerde hoben sich sehr
schwach von dem übrigen Lebergewebe ab. Letzteres zeigte hier und
da im Protoplasmaleibe vieler Leberzellen helle, ungefärbte Flecke,
die wahrscheinlich so zu deuten sind, dass das an diesen Stellen vor-
handene G1ykogen beiBehandlung derSchnitte ausgewaschen worden war.
Die grössten und äJtesten der Nekrosen schienen in der Nahe der Le-
berkapsel zu liegen. Die kleineren lagen ibeiaII in der Nahe des
periportalen Bindegewebes. Zwischen der Leberkapsel und den nekro-
tischen Heerden sowie zwischen letzteren und dem periportalen Binde-
gewebe konnten an vielen Stellen mehrere Reihen vollständig gut
gefärbter Leberzellen mit wohl erhaltenem Protoplasma und Kern wahr-
genommen werden. in den Lebergefassen fanden sich auch hier aus-
gedehnte Thrombosen der kleineren periportalen venösen und kapil-
laren Gefässe. Grössere Gefässstamme waren auch bei diesem Thiere
nicht thrombosirt.

Die Niere von Kaninchen No. 3 war in typischer Weise veritudert.
Das Epithel der Tubuli contorti erschien stark albuminds getrübt und
gequollen, an einigen Stellen war es entschieden nekrotisch. Die Gb-
meruli waren wenig befallen. Nur fanden sich in den Kapillaren der
Glomerulusschlingen Thromben. Gleiche Thromben waren in den grös-
Seren Arterien und Venen der Niere nachzuweisen. Ebenso waren die
Gefässschlingen der Lungenalveolen überall mit rothen Blutkörperchen
dicht erfüllt.

Auch bei diesem Kaninchen fiel das überaus lìiiufige Vor-
handensein von Thrombosen in den kleineren Gefhssen der übrigen
Organe auf.

Diesen drei Versuchen mit positivem Ergebnisse stehen gegen-
über sechs andere mit negativem Erfolge. Obschon die Behand-
lung dieser sechs letzteren Thiere nach denselben Prinzipien er-
folgte, so blieben sie doch alle sechs am Leben und zeigten nicht
die geringste krankhafte Störung. Ein derartiges Resultat darf
nicht Wunder nehmen, da von einer genauen Dosirung der bei
der Syncytiolyse freiwerdenden Toxine keine Rede sein kann und
da es in manchen Flillen überhaupt ganz unmöglich sein dürfte,
die natürlichen Schutzvorrichtungen genügend zu elimi niren.
Ferner darf man nicht vergessen, dass die Versuchsthiere bei der
Injektion von in spezifischem Serum aufgelöster Placenta ja auch
eine gewisse Menge in der ersten Kaninchenreihe gebildeter
Antitoxine gegen die bei der Syncytiolyse frei werdenden Eiweiss-
gifte mit injizirt bekamen. In den Versuchen mit positivem
Ergebnisse können natürlich diese Toxine durch die Antitoxine
bei weitem nicht abgesättigt worden sein.

Soweit die Versuche mit Hilfe von menschlichen Placentar-
geweben. Weitgehende Schlussfolgerungen bezüglich der mensch-
lichen Eklampsie lassen sich freilich hieraus kaum ziehen, da in
obigen Versuchen die Placenten einer anderen Gattung die
Krankheitserscheinungen verursachen. Deshalb schien es wän-
schenswerth, eine Versuchsreihe mit Placenten der gleichen
Gattung anzustellen. Es wurde daher eine Anzahl Kaninchen
in sonst genau derselben Weise wie oben, aber mit Placentar-
gewebe von Kaninchen behandelt und, wie a priori zu erwarten
war, mit negativem Erfolge; alle Thiere blieben am Leben.

Der Grund hierfür liegt offenbar in der Unmöglichkeit, bei
Kaninchen durch Injektion von Kaninchenplacentargewebsauf-
schwemmung ein genügend wirksames Isocytolysin herzustellen.
In der That konnte ich mich des öfteren im hängenden Tropfen
überzeugen, dass Serum von denjenigen Kaninchen, welchen
wiederholt Kaninchenplacentaraufschwemmung injizirt worden war,
nur ganz minimal Kaninchenplacentarzellen auflöste.

Die mit solchem Serum hergestellte Kaninchenpiacentarauf-
schwemmung, von der genau soviel wie bei den positiv ausfal-
lenden Versuchen, also 10 ccm den Versuchskaninchen am Ohr
injizirt wurden, enthielt somit auch nur minimale Mengen Toxin,
jedenfalls sehr viel weniger als beim gleichen Versuche mit
menschlicher Placenta.

Uebrigens scheint es keineswegs ausgeschlossen, dass es doch
bei ganz vereinzelten Kaninchenindividuen unter besonderen Um-
ständen möglich sein wird, positive Resultate auch mit Kaninchen-
placenten und damit ein der menschlichen Eklampsie noch ver-
gleichbareres Krankheitsbild zu erzielen.

Das dürfte der Fall sein bei denjenigen sicher nur selten zu
treffenden Kaninchenindividuen, welche durch Mangel von Anti-

toxinen für Kanincheneklampsie genau so sehr disponirt sind, wie
die immerhin relativ doch recht seltenen, wahrscheinlich auch
aus Mangel an Antitoxinen zu Eklampsie disponirten Frauen.

Die Versuche wurden im Januar 1902 abgeschlossen. Meinem
früheren Chef, Herrn Ober-Medizinairath Dr. Schmorl, bin ich
für seine gütige Unterstützung bei obiger Arbeit zu grossem
Danke verpflichtet.

Nachtrag: Wenn, woran nunmehr kaum zu zweifeln, der Mangel
an Antitoxin die Krankheitserscheinungen der Eklampsie bedingt, so
muss in Zukunft der Therapeut bestrebt sein, gegebenen Falles diesen
Antitoxinmangel in einen Ueberschuss von Antitoxin zu verwandeln,
ähnlich wie bei Erkrankung an Diphtherie und Tetanus. Daher ist es
nunmehr die Aufgabe der Heilserumbereitungsstellen, für ein wirksames
Eklampsieheilserum Sorge zu tragen. Meines Erachtens dürfte die
Lösung dieser Aufgabe grosse Schwierigkeiten kaum bieten. Blut-
leeres menschliches Placentargewebe wird in geeignetem Serum auf-
gelöst, und diese emulsionsartige Masse, welche reichlich Eklampsie-
toxin enthält, mit Vorsicht von Zeit zu Zeit geeigneten Thieren injizirt,
in deren Blut sie Anreicherung von Eklampsieantitoxin veranlassen
wird. Das derartigen Thieren entstammende Serum wird dann, in ge-
nügender Menge injizirt, ein ebenso sicheres und genau so, d. h. durch
Aufhebung der Toxinschädigung wirkendes Mittel sein wie das Diph-
therieheilserum.

Litteratur. Halban, Wiener klinische Wochenschrift 1900,
No. 24 und Münchener medizinische Wochenschrift 1902, No. 12. -
Veit, Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie 1900, Bd. XLII
und Centraiblatt für Gynäkologie 1902, No. 7. - Ehrlich-Morgen-
roth-Hans Sachs, Berliner klinische Wochensehrift 1898-1902. -
Metsehnikoff, Annales des l'Inst. Pasteur 1900. - Metalnikoff,
Annales de l'Inst. Pasteur 1900. - Landsteiuer, Centraiblatt für
Bakteriologie 1899. - Schmorl, Monographie über Puerperaleklainpsie.
Archiv für Gynäkologie Bd. LXV, Heft 2; Verhandlungen der deutschen
Gesellschaft für Gynäkologie 1902. - B ire h - H irs ch feld, Festschrift
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zinische Wochenschrift 1899-1900. - Donath und Landsteiner,
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